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BVerfG: Deutschland darf sich am ESM beteiligen 
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 
die Verfassungsbeschwerden und das Or-
ganstreitverfahren gegen die Beteiligung 
Deutschlands am Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) mit Urteil vom 18. März 
2014 als unbegründet zurückgewiesen 
(Az. 2 BvR 1390/12 u.a.). Das Gericht bestä-
tigte damit in der Hauptsache sein Urteil 
vom 12. September 2012, mit dem es Eilan-
träge gegen die Beteiligung am ESM abge-
lehnt hatte (vgl. WD-Info 16/24). Auch die 
Klagen gegen den Fiskalpakt wurden in der 
Hauptsache abgelehnt. 
 
I. Hintergrund und Gegenstand des Verfah-

rens 
 
Gegenstand der Entscheidung des BVerfG 
waren im Wesentlichen die Zustimmungsge-
setze zum ESM und zum Fiskalpakt sowie die 
entsprechenden Begleitgesetze, vgl. insoweit 
WD-Info 16/24 vom 12. September 2012. 
 
In seinem Urteil vom 12. September 2012 hatte 
das BVerfG die Ratifikation der zugrundelie-
genden Verträge davon abhängig gemacht, 
völkerrechtlich sicherzustellen, dass die Haf-
tung Deutschlands in Höhe von rund 190 Milli-
arden Euro nicht ohne deutsche Zustimmung 
erhöht werden kann. Außerdem müsse völker-
rechtlich sichergestellt sein, dass der Vertrag 
zur Einrichtung des ESM, namentlich die Rege-
lungen über die Unverletzlichkeit der Unterla-
gen des ESM und die berufliche Schweige-
pflicht aller für den ESM tätigen Personen, ei-
ner umfassenden Unterrichtung des Bundesta-
ges und des Bundesrates nicht entgegenstehe. 
 

In der Folge verständigten sich die ESM-
Mitglieder auf der Grundlage eines Entwurfs 
des Bundesministeriums der Finanzen auf eine 
gemeinsame Auslegungserklärung, die sie 
am 27. September 2012, dem Tag des In-
krafttretens des ESM-Vertrages, abgaben. In 
der Erklärung wurde betont, der ESM-Vertrag 
könne nicht so ausgelegt werden, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Vertreters 
des Mitglieds und ohne Berücksichtigung 
der nationalen Verfahren zu einer Zahlungs-
verpflichtung führt, die den Anteil am ge-
nehmigten Stammkapital des jeweiligen 
ESM-Mitglieds übersteigt. Außerdem wurde 
festgehalten, dass der ESM-Vertrag einer um-
fassenden Unterrichtung der nationalen Parla-
mente gemäß den nationalen Vorschriften nicht 
entgegensteht (BGBl II S. 1086). 
 
Mit Datum vom gleichen Tag gab Deutschland 
eine ähnlich lautende einseitige Erklärung ab 
(BGBl II S. 1087). 
 
II. Entscheidungsgründe 
 
In seiner Entscheidung verweist das Bundesver-
fassungsgericht auf die Grundsätze des De-
mokratieprinzips im Sinne des Artikels 20 
Abs. 1 und 2 GG, die Artikel 79 Abs. 3 GG 
als Identität der Verfassung auch vor dem 
Zugriff des verfassungsändernden Gesetz-
gebers schütze. Der Gesetzgeber müsse des-
halb ausreichende Vorkehrungen treffen, um 
seine Integrationsverantwortung dauerhaft zu 
erfüllen. Insbesondere dürfe er sich seines 
Budgetrechts nicht begeben, auch nicht in 
einem System intergouvernementalen Regie-
rens. Dieses Verbot beschränke nicht etwa un-
zulässig die Haushaltskompetenz des Gesetz-
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gebers, sondern ziele gerade auf deren Bewah-
rung. 
 
Der Bundestag muss danach der Ort blei-
ben, an dem eigenverantwortlich über Ein-
nahmen und Ausgaben entschieden wird, so 
das Gericht. Diese Feststellung gelte auch im 
Hinblick auf internationale und europäische 
Verpflichtungen. Insbesondere müsse der 
Haushaltsgesetzgeber seine Entscheidungen 
über Einnahmen und Ausgaben frei von 
Fremdbestimmung seitens der Organe und 
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union treffen und dauerhaft „Herr seiner 
Entschlüsse“ bleiben. 
 
Eine unmittelbar aus dem Demokratieprinzip 
folgende Obergrenze für die Übernahme von 
Zahlungsverpflichtungen könnte nach den 
Feststellungen des BVerfG allenfalls dann über-
schritten sein, wenn sich die Zahlungsverpflich-
tungen und die Haftungszusagen im Einzelfall 
so auswirkten, dass die Haushaltsautonomie 
jedenfalls für einen nennenswerten Zeitraum 
nicht nur eingeschränkt würde, sondern prak-
tisch vollständig leerliefe. Dies komme nur bei 
einer evidenten Überschreitung äußerster 
Grenzen in Betracht. 
 
Bei der Prüfung, ob der Umfang von Zahlungs-
verpflichtungen und Haftungszusagen zu einer 
Entäußerung der Haushaltsautonomie des 
Bundestages führen könnte, verfügt der Ge-
setzgeber nach den Ausführungen des BVerfG 
namentlich mit Blick auf die Frage der Eintritts-
risiken und die zu erwartenden Folgen für die 
Handlungsfreiheit des Haushaltsgesetzgebers 
über einen weiten Einschätzungsspielraum. 
 
Gemessen an diesen Maßstäben hatten die 
Verfassungsbeschwerden und das Organstreit-
verfahren keinen Erfolg. 
 
So seien die Bestimmungen des ESM-Vertrages 
mit der haushaltspolitischen Gesamtverantwor-
tung des Bundestages vereinbar. Insbesondere 
lasse sich aus der absoluten Höhe der hiermit 
eingegangenen Zahlungspflichten von rund 
190 Milliarden Euro keine Beeinträchtigung der 

haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des 
Bundestages ableiten.  
 
 
Eine Auslegung des ESM-Vertrages im Sinne 
einer unbegrenzten Zahlungspflicht werde 
durch die gemeinsame Erklärung der ESM-
Mitglieder vom 27. September 2012 sowie 
durch die einseitige Erklärung Deutschlands 
vom gleichen Tag in völkerrechtlich verbindli-
cher Weise ausgeschlossen. 
 
Soweit die Entscheidungen der ESM-Organe 
die haushaltspolitische Gesamtverantwortung 
des Bundestages betreffen könnten, werde der 
notwendige Legitimationszusammenhang da-
durch gewährleistet, dass diese Beschlüsse 
nicht gegen die Stimme des deutschen Ver-
treters in den ESM-Organen gefasst werden 
könne. 
 
Der Bundestag müsse sicherstellen, dass es 
nicht zu einer Aussetzung der Stimmrechte 
Deutschlands infolge einer Zahlungssäumig-
keit komme, da andernfalls die innerstaatlich 
vorgesehene Beteiligung des Bundestages an 
den Entscheidungen der ESM-Organe leerliefe, 
so das BVerfG weiter. Um eine Aussetzung der 
Stimmrechte zu vermeiden, habe der Bundes-
tag daher nicht nur den anfänglich einzuzah-
lenden Kapitalanteil im Haushalt bereitzustel-
len, sondern im gebotenen Umfang durchge-
hend sicherzustellen, dass etwaige weitere 
Kapitalanteile jederzeit fristgerecht und voll-
ständig eingezahlt werden können. 
 
Auch das Zustimmungsgesetz zum Fiskalpakt 
verstoße nicht gegen das Demokratieprinzip. 
Seine wesentlichen Inhalte decken sich nach 
Auffassung des BVerfG mit verfassungsrechtli-
chen (vgl. insb. Artikel 109, Artikel 109a, Arti-
kel 115 und Artikel 143 GG) und unionsrechtli-
chen (vgl. insb. Artikel 126 AEUV) Vorgaben. Im 
Übrigen werde der Kommission nicht die Be-
fugnis verliehen, an die Parlamente konkrete 
Vorgaben für die Gestaltung des Haushalts zu 
richten.  
 
Die Pressemitteilung des BVerfG Nr. 23/2014 
vom 18. März 2014 sowie das Urteil im Volltext 
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sind auf der Homepage des BVerfG unter 
www.bundesverfassungsgericht.de abrufbar.  
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